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Mensch über Produkt

Im Herbst vor ein paar Jahren hab ich angefangen im Theater zu arbeiten. Ich hab zwar
schon als Kind Theater gespielt, aber diesmal stand ich nicht nur auf der Bühne, sondern
auch hinter den Kulissen: ich hab die Schauspiel-Proben geleitet. Plötzlich hatte ich jede
Menge Verantwortung! Denn im Theater geht es sehr, sehr stressig zu: Als Schauspieler auf
der Bühne war das schon viel. Und nun musste ich das alles noch überblicken und managen.
Da kann schon ziemlich viel in die Binsen gehen! Zum Beispiel, wenn deine Schauspieler bei
der zehnten Probe immer noch keinen Satz geradeaus sprechen können. Wenn der
Projektleiter keinen Raum gebucht hat und man ratlos vor einer Ballettklasse steht, die in
deinem? Proberaum tanzt. Oder wenn die Premiere verschoben werden muss, weil alle
Darsteller krank geworden sind, natürlich weil einer alle anderen angesteckt hat.
Ich hatte fast noch nie ein Theaterstück, bei dem nicht irgendwas grandios schief ging. Zum
Glück haben wir in unserem Kollektiv einen Grundsatz, der uns auch aus dem gröbsten Mist
rausholt.
Drei kleine Worte, die auch die stressigste Situation retten: Mensch über Produkt. Mensch
über Produkt bedeutet, dass wir uns nicht noch gegenseitig Druck machen. Dass wir
respektvoll miteinander umgehen und die Nerven nicht noch weiter strapazieren als nötig.
Mensch über Produkt. Ich glaube, jeder sollte sich das hinter die Ohren schreiben. Dass es
Wichtigeres gibt als die Arbeit und das Ergebnis. Nämlich die Leute mit denen man zu tun hat
in jedem Fall anständig zu behandeln. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein.
Freddie Brumm, Düsseldorf

